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10 g reiner, fein gemahlener, gebrannter Gips werden 
in einer Porzellanschale mit Hilfe eines kleinen Laffels 
kalt znsamrnengeknetet. Erforderlichenfdla kann die 
Butter dnrch sehr behntsames Erwiirmen erweicht werden, 
jedoch ohne dass sie schmilzt. Die homogene Muse 
Ilsst man 10 Minnten lang stehen, dann wird aie im 
Trockenschranke geschmolzen nnd dnrch ein trockenes 
Filter filtriert. Anf dieee Weise kann man innerhalb 
einer Stnnde 20-22 g reines Bntterfett herstellen. 
(Ztschr. f. Unt. d. Nahr.- n. Gennssm. Band 30, Heft 1). 

Znr Frage des Nachweises ron Tranen nnd ihrer 
Hydriernnpsprodnkte. Von Dr. J. D a v i d s o h n .  Verf. 
hat die von T o r  t e 11 i nnd J a f f e nnlBng8t beschriebene 
qualitative Bromreaktion znm Nachweis von Tranen 
nachgepriift nnd hat gefnnden, dass einerseits der Nach- 
weisnicht in.allenFallen gelingt nnd dass dabei die Empfind- 
lichkeit der Probe gering ist, nnd dass andererseits das 
eine nnd andere gehartete PflanzenSl sich nach dem 
Bromzuaatz analog den geharteten Tranen ebenfalls griin 
filrbt. Die Reaktion kann daher ale  znverlassiges Mittel 
znm Nachweis von Tran nnd Tranabkammlinge nicht 
angesehen werden. (Seifensieder-Ztg., Jahrg. 42, Nr. 32.) 

Technologie. 
Kanrikopelgeninnnng in Dentachland. Dipl. Ing. 

Felix Fr i tz  macht den Vorschlag, die in Nenseeland 
wachsende Kaurifichte in Dentschland anzubanen nnd 
zn harzen. Er halt diesee wohl fiir mUglich, da ein der 
Fichte znsagendes Klima und passender Boden vorhanden 
ist. Anch in Neuseelaud hat man schon vemncht, anstatt 
des fossilen Harzes das an8 dern lebenden Banm zu ge- 
winnen. Verf. meint, dass es dem dentschen Chemiker 
wohl anch gelingen kUnne, einen A.lternngsprozess fiir 
das Ham ansfindig zn machen. 

(Farben-Ztg. Jahrg. 20, Nr. 43.) 

Heimische Oel- nnd Fettpilanzen. Von Prof. D;. 
Udo Dammer .  Die Kirschaamen enthalten je nach der 
Art 18-36°/0 Oel; die Siiaskirschen die geringere, die 
Sauerkirschen die grassere Menge. Die jlihrliche Pro- 
dnktion an Kirschensamen betragt nach massiger Schlitxnng 
rnnd 9 Millionen Kilogramm. Nimmt man einen dnrch- 
schnittlichen Oelgehalt von 25O/o an, so wiirde daa 
2 Millionen kg Oel anemachen. Pflanrnensamen enthalten 
31--42O/o Oel. Hierane wliren in Dentschland minde- 
stens 9,5 Millionen kg  Oel zn gewinnen. Die Samen 
der Lindenfriichte, die verkommen, enthalten 58 O/O eines 
dem besten Provencer-Oel vergleichbaren Oeles, das in  
der Kalte nicht fest wird, die Birkenkerne 25-45%, 
die Haselnussamen 50-60 O/O, Wallnusee 40-50 o/o 001, 
die Kerne der Johannisbeeren 16-18 O/a, Qnittenkerne 
14-15 O/O, Gnrkenkerne 25 O/O, Kiirbiekerne 34-39 O/O, 

Sonnenblnmenkerne 30 Verf. schllgt vor, alle diese 
Siimereien in  jedem Orte an einer bestimmten Stelle zn 
sammeln, natiirlich jede Sorte filr sich, nnd dann an eine 
Zentralstelle abznliefern. Die Eirma M. E. A n t e l m a n n  
in  Pankow-NiederschUnhansen bei Berlin hat sich erboten, 
znntichst einmal alle Samereien bei sich anznsammeln. 

Die Gewinnnng des Gheddewaohsee nnd daa 
Wachs aua dern Wikingerschiff zn Oseberg. T o n  
H a n n s  F i s c h e r .  Die Gewinnnng der Waben der 
wilden Bienen geschieht tiberall in Indien nach nahezn 
derselben Methode. Diese besteht darin, dass zwei oder 
mehr Lenta, die sich dnrch Einhiillen in  Decken zn- 
niichst gegen die Bienen scbutzen, rnit Hilfe von Fener 
nnd Qualm die Insekten vertreiben and dann die Waben 

(Seifenfabrikant, Jahrg. XXXV, Nr. 32). 

sammeln. Oft anch fertigen die Sammler an8 Qrae, 
trockenen Blitttern nnd vermnlmtem Holz Qualmfackeln, 
ersteigen damit die Banme nnd bemlchtigen sich, nach- 
dem die Bienen dnrch den Ranch vertrieben wnrden, 
der Stacke. I n  Chotanagpnr wird dieses Verfahren noch 
dadurch vereinfacht, dase die Sammler die Banme, anf 
denen sich Bienensiedelungen befinden, umschlagen nnd 
dann znr Einsammlnng der Waben schreiten. In anderen 
Teilen Indiens wieder geben sich die Eingeborenen, ehe 
sie ihren Sammelberuf ansfuhren, ein geheimnisvolles 
Anssehen, indem sie bestimmte Regeln in bezug anf 
ihre Lebensweise befolgen. Wegen der Gefahr, von 
wilden Tieren angefallen en werden, wird meist am 
T s g ~  gesammelt. In sicheren Gegenden gehen die Ein- 
geborenen anch nachts auf Suche, da erfahrnngsgemael 
die Biene dann weniger sticht. In Behar wird zwar 
anch nnr des Nachts gesammelt, doch benutzen die 
Eingeborenen noch besondere Schntmmaasregeln. Sie 
reiben sich nlmlich mit einer ans Kr8ntern bereiteten 
Salbe ein, deren Zusammensetznng nur einem bekannt 
iet, und der seine Vorschrift nur in seiner Familie weiter 
vererbt, da sie eine sichere Einnahmeqnelle bietet. 
Dieses Mittel soll stichsicher machen. Nicht immer be- 
finden sich die Waben anf Biiumen, sondern such an 
uberhlngenden Felsenstiirzen, deren Besteignng nnmaglich 
ist. Hier nun erklimmen die Eingeborenen den Berg, 
an dem sich der Abhang befindet. Der Mntigste ron 
ihnen lbst sich dann an Stricken in einem Netz oder 
Korbe herab, die Fackel im Arm, die hier meiat der 
besseren Hal tbarkei t wegen an8 Mulm nnd f r i s c h e n 
Bliittern besteht, nnd sucht nach Vertreibnng der Bienen 
der Waben habhaft zn wxden. Von besonderem Interesae 
diirften such die Veranstaltunpen sein, welche die Ein- 
geborenen in Oberhindwia bei Beginn der Bliite treffen. 
Sie banen in der Nahe ihrer Durfer aus Bambnsen 
Bienenstacke. Nachdem sie ibren Waldgtittern geopfert 
haben, laden sie die Bienen untt r bestimmten Gesangen 
znm Schwarmen ein, wlihrend dessen dazn ansersehene 
Miinner mit Stiiben, die ans getrockneten Fischen her- 
gestellt aind, gegen Schildkr6tenplatten schlagen. Dann 
verlaasen sie die Stacke, besnchen sie aber von Tag a n  
Tag, nm zn sehen, ob Bienen geschwarmt haben, nnd 
befolgen jedesmal beim Anblick eines Schwarmes von 
nenem ihre Zeremonie. Hier gestaltet sich d a m  das 
Einsammeln der Waben einfacher, da es nur notwendig 
ist, dnrch Qualm die Bienen zn vertreiben. 

Was nun die Waben selbst anlangt, so schwankt 
der Dnrchmesser von anderthalb Meter bis znr GrBsse 
einer Hand. Abgesehen von Godavari, wo man, nm 
besseres reineres Wacha zn erhalten, den nnteren 
schmntzigen, die Larven enthaltenen Teil abtrennt, wird 
anssahliess~ich die ganze Wabe eingeschmolzen. Selbst- 
redend wird znnllchst der Honig entfernt. Dieees ge- 
schieht dnrch An8qnetschen mittele der Hand oder dnrch 
Eindrehen der Wabe in ein Stuck Zeug. Dann wird 
die Wabe rnit kaltem Wasser gewaschen, nm die I6slichen 
Stoffe m entfernen, nm dann in einem messingenen, 
eisernen oder tunernen GefLe ganz wie in Enropa urn- 
ge~chmolzen, nnd sollte es notwendig sein, dnrch ein 
Stiick Kleiderstoff filtriert, nm in einem rnit kaltem 
Waseer gefiillten Gefliss aafgefangen zu werden. 

In einigen Gegenden wendet man besondere Methoden 
znr Reinignng und Kliirnng des Wachses an. So bringt 
man es in Betnl, in den Zentralprovinzen, eine Nacht 
lang in ein Gefiisa rnit fliissigem Knhdung. Am nilohsten 
Tage wird es gewaschen, uber Wasser geachmolzen nnd 
d t t e l s  eines Stiickes Zeng von den groben Unreinlich- 
keiten getrennt. Durch diese Handhabung 8011 das 
Wacha sehr klar werden. Eine andere Art beaonderer 
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Reinignng wird in Neliore im Bezirk Madras vorge 
nommen. In das geschmolzene Wachs wird eine Hand 
voll Tamarindenblatter hineingeworfen, nnd die Einge- 
borenen versichern, dass hierdnrch alle Fremdstoffe sich 
absefen, nnd ein ansserordentlich reines Wachs erhalten 
wird. Manchmal wird anch Salz dem Umschmelzwasser 
beigegeben, doch kann man sagen, dass andere Chemi- 
kalien nicht verwendet werden, ansgenommen Borax, der 
such ein gntes Klilrmittel bildet. In einem Teil des 
Panjabs gibt man, nm das Wachs plastischer zn machen, 
dem dnrchgeseihten nnd abgekiihlten Wachs etwa ein 
Achtel seines Gewichts on SesamUl hinzn, ehe es fiir den 
Markt fertiggestellt wird. Eine Beigabe aber, die in  
ganz Indien ale allgemein verbreitet gelten darf, bildet 
die gepnherte Cnrcnmawnrtel (Cnrcnma longs) mit deren 
Hilfe man dem gereinigten Wache eine goldgelbe kfinst- 
liche Farbe gibt. Es sei hier noch anf eine Umschmelz- 
methode hingewiesen, die besonders in Hinterindien in 
der Kathagegend, in Birma, im Gebrauch iat. Starke 
Bambnerohre werden so zerschnitten, dass jedes Stuck 
einseitig geschlossen ist. In jede dieser RUhren bringt 
man etwas Wasser, tot daranf eine Lage feinzereplitterter 
Bambnsfaser nnd dann das Wachs. Das Game wird 
dann anfs Feuer gebracht. Der sich entwickelnde Dampf 
bringt das Wachs znm Schmelzen, die ans den Fasern 
ansgetriebene Lnft entliiftet das Wachs nnd fordert das 
Absetzen der Verunreinignngen. Nachdem fast alles 
Wasser entwichen ist, wird das Ganze abgekiihlt, nnd 
der Bambns anfgeapalten. Der erhaltene Block reinen 
Wachsea is t  fertig fiir den HandeI. Die Form, in der 
das Wachs ansqefuhrt wird, schwankt zwiechen Knchen-, 
Schtissel., Zylinder-, Kngel- oder Blockform. Die Form 
fur BlUcke bilden in den Boden gegrabene nnd mit 
flussigem Knhdnng ausgescbmierte LUcher, die man 
besonders in Bombay nnd Madras hiinfig antrifft. 

(Ztschr. f. angew. Chemie, Jahrg. 28, Nr. 62.) 

Lib-atur, 
,,Neneste Erflndnngen nnd Erfahmngen" ant 

dem Qebiete der praktischen Teehnik, Elektrotechnik, 
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Haus- 
wirtechaft nsw. XXXXII. Jahrgang, 1915, Heft 9, Einzel- 
heft 70 Pf. (A. Hartleben's Verlag, Wien). Heft 9 bringt 
nnter anderem: Die Adsorptionsfiihigkeit kolloid ver- 
anlagter Silikate nnd ihre Verwendbarkeit in der Papier- 
fabrikation. - Darstellnngen von StahL im elektriechen 
Ofen. - Ueber die Verwendung der Rosskastanie. - 
Bereitnng keimfreien Trinkwassers im Felde. - 
Gtljcerin-Ersatzmittel. - Schienenfeilmaschine. - Be- 
festigung von Maschinen in  Banlichkeiten. - Wolfs- 
holzscher Presszementban. - Vom Wesen der Photo- 
graphie. - Abziehen einer Negativschichte. - Magne- 
tische Eiaenbalnpuffer. - Elektrische Taschenlampeo- 
fiillnng. - Raachgaapriifvorrichtung. - Blangas. - 
Naphtalinpriifnng. - Diastatisch wirkaamer Stoff ans 
Milchzucker. - Ueber die mediziuische Verwendnng 
nnd Herstellung der Tierkohle. - Verfahrem, nm Kleider, 
Pelzwerk, Tierbalge nnd Llhnliche Objekte gegen die 
Einwirknng von Motten, Klfern nnd anderen Insekten 
zu sehiitzen, beziehnngeweiae nm diese Schlldlinge oder 
landwirtschaftliche oder hanswirtschafttliche Schildlinge t n  
toten. - Schweinemastnng mittels Zncker. - Nilhrmittel 
fur Zngpferde. Anbau der Brnnnenkresae. Wwserpeat als 
Pischfuttermittel. - Znr Herstellnng alkoholfreier Weine 
nach dem Verfahren von Max Dunits, Zechieren-Dresden. - Keimfreimachnng von Wasser fiir Gennsszwecke. - 

Erfahrnngen mit Obstweinen. - Marmeladen mit Suss- 
holzextrakt nach Uedizinrlrat Prof. Dr. Kobert-Rostock. 
f3efrierfleisch. - Zweierlei Honigersatz. - Oxydieren 
vernickelter Eisengegensttinde. - Briinieren von Skbel- 
scheiden. - Kleinere Mitteilnngen (Zeitschriftenanslese.) 
Nenere Patente nnd Patentanmeldnngen. - Vom Biicher- 
markte. - Verschiedenes. - Fragekasten. - Beant- 
wortnngen. 

E. Yachsse & Co., Leipzig, Fabrik ltherischer Oele, 
Preis-Liste Ende Ju l i  1915. 

Liste deutscher Patente. 
Anmeldnngen. 

XU. n d .  D. 30055. Verfahren znr Verhiitnng der  
Ueberhitxnng dee O d e s  in  Oeltrsneformrtoren 
nnd fhnlichen Vorrichtnngen. Dr. Bernard 
Diamand, Idaweiche. 19. 12. 13. 

EL. Bh. C. 26241. Verfahren znr Gewinnnag trock- 
nender Oele PUS den hochsiedenden Tsilen 
Ton TerpentiniSimckstlnden. Chemische Fabrik 
Fl&rreheim, Dr. H. Noerdlinger, FlUrsheim a, M. 
31. 7. 14. 

Kl. %a. I?. 87557. Verfahren enm Entfetten VOII 
TierhHnten in der Berberei. Joseph Filhol, 
Ljon 17. 11. 13. Frankreich 18. 11. 12 bezw. 
23. 10. 13. 

KI. 98b. H. 66371. Verfahren znr Urnwandlung 
von hb'hersiedenden Kohlenwnsserstoffen in 
niedrigsiedende. Hall Motor Fuel Ltd., Lon- 
don. 11. 6. 14. Grossbritannien 28. 10. 13. 

K1. 23d. H. 62081. Verfahren znr Ueberfiihmng nu= 
gesiittigter haherer FettsHuren oder deren 
Glyceride in geszttigte Perbindungen dnrch 
Kutaljse. Dr. Erie Berkeley Higgings, Wallasey, 
England. 12. 4. 13. 

Erteilnngen. 
HI. Ph.  286962. Verfahren %nx Heratellnng bock- 

nender Hneral5le. Hana Reba, Pasing bei 
Munehen, Grosahardenerstrasse 20. 5. 6. 14. 

Zollarntliehes. 
Ansknnft 78/1s. 

Tarifnr. 131. Knnsttdg. Zollsntz 8 Hk. fur 1 dz. 
Die a h  Kunsttalg bezeichnete Ware ist ein gelblich- 

weisaes Fett von talgartigem Gefuge, Geschmack and 
nnd Bernch. Die Untersuchnng dnrch den Amtschemiker 
ergab : 

Jodzahl 6O,o, 
Verseifungsiahl 198,0, 
Eratarrungspankt 33O C ; 
Nickel i a t  mit einiger Sicherheit nachgewiesen ; 
Tranreektion nrch Tortelli nnd Jaffe tritt  ein. 

Xach diesem mit den Angaben des Fragestellers uber- 
einstimmendeu Untemnchnngsergebnisse ist anznnehmen, 
daes ein gehweter  "ran vorliegt, hergestellt dnrch Hy- 
driernng mit Wassentoff nnter Anwendnng von Nicker 
ale Katalgeator. Sie ht aomit nach Tarifnr. 131 mit 
3 Mk. fur 1 dz en verzollen. (W. V. Stichwort DTrana.) 
Verwendnngazweck: Herstellung von Seife. Herstellnngs- 


